
 

S Kreissparkasse         Pressemitteilung  
       Mayen 

____________________________________________________ 

Kreissparkasse Mayen ist „PREMIER-Bank des Jahres“ 

Preisverleihung beim „Großen Preis des Mittelstandes“ 
 
Region Mayen/ Andernach/ Pellenz/ Maifeld/ Vordereifel 
 
Bereits zu Beginn des Jahres konnte die Kreissparkasse Mayen mit der erneuten Nominierung im 
Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ eine Auszeichnung erster Güte erfahren, nachdem sie 
bereits 2012 als Bank des Jahres zu den Preisträgern gehörte. Der von der Oskar-Patzelt-Stiftung seit 
1994 verliehene Preis gehört zu den wichtigsten und begehrtesten Wirtschaftsauszeichnungen 
Deutschlands. Beim festlichen Abschluss des 22. bundesweiten Wettbewerbs wurden kürzlich in Berlin die 
Preise verliehen. Karl-Josef Esch und Christoph Weitzel, Vorstand der Kreissparkasse Mayen, waren 
sichtlich erfreut, als sie im Rahmen einer großen Gala die Auszeichnung als „PREMIER-Bank des Jahres 
2016“ entgegen nehmen konnten.  

„Als wir 2012 als erstes Kreditinstitut der Region als „Bank des Jahres“ geehrt wurden, war das für uns 
schon eine besondere Auszeichnung. Wir sind überwältigt, dass es jetzt gelungen ist, auch die oberste 
Stufe zu erreichen: als „PREMIER-Bank des Jahres“. Dieser Preis wird deutschlandweit nur einmal 
verliehen und die Konkurrenz ist hier besonders groß“, so KSK-Vorstandsvorsitzender Karl-Josef Esch. 
„Dies ist eine Auszeichnung, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich gemacht haben, die 
jeden Tag mit Herzblut für unsere Kunden da sind. Dafür sind wir dankbar.“ 

Mit der hohen Auszeichnung werden nicht nur die wirtschaftliche Stabilität und die Innovationsfreudigkeit 
der Kreissparkasse gewürdigt, sondern auch die Bereitstellung und Sicherung von Arbeits- und 
Ausbildungsplätzen sowie das gesellschaftliche Engagement in der Region. Auch die Schaffung positiver 
Rahmenbedingungen für den Mittelstand ist ein wichtiges Entscheidungskriterium, damit die 
Handwerksbetriebe, Händler und Unternehmen wachsen und für gute Arbeitsplätze sorgen können. Es 
werden also nicht nur die betriebswirtschaftlichen Aspekte betrachtet, sondern das Unternehmen in seiner 
Gesamtheit und in seiner Rolle und Verantwortung für die  Gesellschaft. Und da konnte die Kreissparkasse 
Mayen in einem strengen Auswahlverfahren punkten, die Fachjury überzeugen und die Mitbewerber aus 
ganz Deutschland hinter sich lassen. Die mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigte Initiative der Oskar-
Patzelt-Stiftung möchte mit dem Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ die gewaltigen 
Anstrengungen und Leistungen des Mittelstandes in der Öffentlichkeit hervorheben. Dabei ist zu beachten, 
dass sich kein Unternehmen selbst bewerben kann, sondern von Kunden, Geschäftspartnern oder 
anderen Institutionen vorgeschlagen werden muss, um anschließend an den strengen Auswahlverfahren 
teilzunehmen.  

„Wir sind stolz auf diese hohe Auszeichnung als PREMIER-Bank des Jahres“, so Sparkassendirektor 
Christoph Weitzel „denn sie bestätigt, dass wir mit der Ausrichtung unserer Kreissparkasse und der vollen 
Konzentration auf die enge Betreuung unserer privaten und gewerblichen Kunden auf dem richtigen Weg 
sind. Unsere Kunden sind die Gewinner.“  



 

 

Bildunterzeilen: 
Stolz präsentieren sie auf der Bundesgala in Berlin die Urkunde und die Trophäe zur PREMIER-Bank 
2016: (v.l.) Vorstandsvorsitzender Karl-Josef Esch und Vorstandsmitglied Christoph Weitzel. 
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